
März 2019

Girls’ Day bei ERICH JAEGER
Am 28. März hat ERICH JAEGER in Friedberg zwei Mädchen im Alter von 13 Jahren beim Girls' Day 2019 
willkommen geheißen.

Der Girls' Day ist eine von verschiedenen deutschen Ministerien und Institutionen organisierte 
Veranstaltung mit dem Ziel, das Interesse von Mädchen an technischen und naturwissenschaftlichen 
Berufen zu wecken. Um dies zu erreichen, laden Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, Mädchen 
ab der 5. Klasse ein, um zu erfahren, was ein solcher Beruf beinhalten könnte.

Nach einer kurzen Einführung in das Unternehmen besuchten die beiden Mädchen die verschiedenen 
Entwicklungsabteilungen, um einen Einblick in den Arbeitsalltag der technischen Mitarbeiter zu 
bekommen.

In der Komponentenabteilung zeigte ihnen Sarper Caliskan die Möglichkeiten und Funktionalitäten des 
CAD-Konstruktionstools. Gemeinsam entwarfen sie eine Hülle für ihre Smartphones, die anschließend 
mit einem 3D-Drucker ausgedruckt wurde.

Benjamin Hieke von der RD2 nahm die Mädchen mit in die Werkstatt, um einen Kabelbaum in ein Auto 
einzubauen. Mit Hilfe der Einbauanleitung fanden sie die verschiedenen notwendigen Arbeitsschritte heraus. 
Nach dem Einbau gingen die Mädchen zurück in die Büros, um einen Einblick in die Erstellung der 
Bedienungsanleitungen zu bekommen.

In der Elektronikabteilung hatten die Mädchen die Möglichkeit, mit einem Lötkolben eine Leiterplatte zu 
bearbeiten. Als Ergebnis ihrer Arbeit konnten die Mädchen eine kleine Platine mit einer LED, die sie selbst 
angebracht hatten, mit nach Hause nehmen.
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